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Beschreibung Wetorhh ist eh Datentrager bekannl, bei dem eh
masch'menlesbarer Binarcode mit e'mer undurchsfchlf-

Die Ertindung belrilfl einen mehrschichtigen, kar- gen Schutzschicht uberdeckt ist, so daB der Binarcode

tenlormigen Datentrager mit ciner im sichtbaren Wet- lOr das bloBe Auge unsichtbar. fOr ein Prufgerat aber

lenlangenbereich schwarz erscheinenden Schicht. die s lesbarisL Das Prufgerat aroeHetvorcug^efee mil eher

turPruJstrahleniieinemunsichtbarenWellenlangenbe- PrOfwellenlangeJOrvrelchedieSchtJtzschichtdurchlas-

reich auBernalb der Wellenlangen zwfechen etwa 400 skj, der Binarcode aber absorbierend ist Auch lOr die-

und 700 nm durchlassig ist. Die Ertindung betrifft eben- sen Datentrager gilt das bereits ehgangs Gesagte, daB

•so ein Vertahren zum Eiibrhgen einer Marlderung h ei- namlfch der Binarcode wahrend des Herstellungspro-

nenkartenlormigen Datentrager mil e'mer in sichtbaren >0 zesses des Datentragers ehgebracht werden mOB, so

Wellenlangenbereich schwarz erscheinenden Schicht, daB ehe nachtfagBche *Personalisierung' vor Ort nicht

die fur Prufstrahlen in einem unsichlbaren Welten&i- rr*g)ichist(FFt-A2548801).

genberefch auBernalb der Weltenlangen zwischen etwa Der Ertindung tiegt die Autgabe zugrunde, einen

400 und700 nm durchlassig ist Datentrager mit einer Markienmg vorzuschlagen, die

Bekannte Datentrager der eingangs genannlen Art « mil bloBem Auge nicht sichtbar ist und die, obwohl in

haben den VorteiL daB eh Betrachter die unter der einem letzten Verfahrensschritt ehgebracht nicht ma-

schwaizen Schicht verborgene Echthehsmaitderung nipuBejbar Oder fatechbar sein solL

ohne Krtfsmittel nicht ausspahen kana Falschungen . Diese Autgabe wird durch die inden unabhanglgen

werden dadurch erschwerl. Andererserts bssen sich cfie
. Anspruchen ahgegebenen Merkmale gelost.

Markierungen maschhelL beisptelsweisa mftteb Intra- 20 Vbrteihafte Weiterbildungen der Ertindung sind Ge-

rotstrahlen ohne weieres auslesen. genstand der UnteransprOche.

Die bekannten Datentrager haben den Nachtefl, Die Ertindung benrhtaut der Erkenntnis, daB durch

daBdie Markierungen wahrend der Herstellung der Kar- Verwendung eines Laserstrahlschreibers die Informa-

te erzeugt werden mussen. da in einem letzten Herstel- tionen in den inneren Schfehtautbau einbringbar sind

lungsschritt aie schwarz erschehende Folie und gege- « und dies auch dann mogfch ist wenn derSchichtaulbau

benenlalls weitere Deckschichten auflaminiert werden visuell undurchsichtig ist scJange die zu durchdringen-

mflssen. Gerade bei Ausweis- und Kredilkarten ergibt den Schichten fur die Wellenlange des Lasers ausrei-

sich jedoch h der Beget die Notwendigkeit, personen- chend durchlassig sind. Auf diese Weise sind auch In-

bezogene Daten, das heiBt Daten, die den berechtigten formationen im Volumen von ausrefchend sensMlisIer-

Benutzer einer sotehen Karte ktentifizieren, in einem so ten schwarzen Schichten erzeugbar. Darnit hat man c5e

letzten Bearbeitungsscnritt. hatrfig vor Ort, einzubrin- MoglichkeH. diese Information in einem letzten Vertah-

gen. Ein solches nachtragjiches Elnbrihgen der Markie- rensschritt in die praklisch fertige Karte ehzubrmgen.

rung in die ansonsten (ertige Karta ist betden bekannten was auch dezentral und imabhangig vom Kartenhers-

Datentrsg^mnichtrrt6glich(DE-B2654208).. teller erfolgenkann. Da die Infonnation nicht an der au-

Es sind auch Datentrager bekannt, bei denen be- ss Beren Oberflache des Datentragers, sondem in Irme-

stinmte Inlormationen in einem letzten Arbeitsgang aul ren der Schichten, welche den Kartenautbau bikten,

eine schwarz erschehende Deckschicht aufgedruckt entsteht, ist sie nicht zuganglich und somit auch nicht

werden, wobei die Markierungen. welche die Intormati- fatechbar. Bei visueller Betrachtung cflenbaren sich

on darstellen, in sichtbaren Wellenlangenbereich etwa auch in Durchlcht kehe Informationen, da dfe opake

gleich stark absorbierenwie die schwarze Deckschicht *° schwarzeTamschichtdendirektenvisuellenZugangzu

sodaB die Information mit bloBem Auge nicht zu erken- den Laserdaten verwehrt

nen ist Die Hhtergrundfarbe ist jedoch beispielsweise Da die schwarze Schicht fur die Prufwellenlange

im Infrarotbereich durchlassig, wogegen die Farbe, mit vorzugsweise IR-Licht durchlassig fet kann die Markfe-

weteher die Inlormation gedruckt wurde, in Infrarotbe- rung mil ehem geeigneten Prufgerat ohne werteres

reich absorbiert. Bei Betrachtung mil einem im infraro- « ausgelesen werden, da die Markierung setost fOr die

ten Spektralbereich arbeitenden Lesegerat konnen Prufslrahlung undurchlassig ist

Markiemngenunddamitdielnfwmaltoneinwandfreigs- Falls ausGrunden der auBerenGestalturig ehe Be-

lesen werden: Der Hhtergrund erscheht beispielsweise druckungdes Datentragersmflopaken Farben ertorder-

stark remittierend, vergleichsweise weiB, wogegen der Bert ist die fur die PrWslrahlurfg und/oder die Laser-

Intormattonsdruck stark absorbierend; vergleichsweise *> strahlung undurchBsskj ist wird
.

vorzugsweise h der

schwarz erschehL Druckschicht e'trvfOr die Laserstrahlung durchlassiges

Obwohl bei dteser Karte personenbezogene Infor- Fertster trefcjelassen, das dem Betrachter schwarz er-

mationenh ehem letzten Arbeitsgang aufgedruckt wer- scheht und dutch welches hhdurch die Markierungen

den konnen, weist der bekannte Datentragerden Nach- ehgebracht und ausgefesen werden konnen.

teil aul, daB diese Informatfcnen ritfwendigerweise an & Eh asthefoch besonders ansprechender Effekt or-

der auBeren Oberflache liegen und damR Manipulatb- gibt sich, wenn die schwarze Schicht mil rriodhhaltigen

nen und Falschungsversuchen ohne weiteres zugang- Folien und/oder Drucken abgedeckt wird. Irfodin- Oder

Ifch shd (DE-B 25 30 905). Perigtanzfarben enlhalten Pigmente aus Gfimmerplatt-



chen, die mil efnem Metalloxid beschfchtet stnd Aus enteprechend zim,,l5«in .^ok ,
diesen Pigmenten hergestelde Fart>en Oder milden Pig- 2ieft«r 1Z^r^i^?

,l,
' er"

menlen versetzte Fofen wirken am schwarzem Hin.eT SS^L??^ ' SCnsa>iU-

gnjndbesooderseffek^iDasiefurlJchtimlnW ^^1^^^ Verf°™"9"»

In eher Wei.erbi.dung der Erfindung kann die ££5^
baren Musterr, Zeichen cxter eMem Logo au. dem in- ,* SSKXjSS!! B"*"*
fc^ioos.rageraufgebracht sein. Die auBere Konlur SSTtSlSIf^

^weisewah^cfieMus.er Oder Zeichen erqZ^S?^^*^^m einer Gr68e. die vom Lesekopf eines harKteSJ! « sowie aus der

chen OCR-Lesegerats erfaBbar siid Es konnen aber i» anr!^!^!-
Aus,flhrur>9Sbeispie-

auch die zusatelfchen Eigenschaften harSSiK
te^ derbe««'Z«hnUn9ea Darin zeigen:

OCR-Lesegerate ausgenutzl warden, da ofese h der Ro 1 ehen fWr^hnM ^ l.

gen sein. die dem maximalen Auflosevermogen der
OCR-Schnft und

ck^Logokombihiertwerden. wobei die jeweingen in- ZSS^ ^ efSd,ein€,V

Zur EinbSnoung der Marferung wird voauasweise auf ^J^^lf
3
" T^'

e™ 066,3,6 DecWofe 10

eln kn IP^areich arbeitendcr SschraZ a, ^tbaien ^.angenbereich. d.

detDieBe^^vnrdvorzugswe^P^e^: SSl?^^*-**htB.«tt,
durchgofOhrt. d. h. daB sich dfeeinzelnenl!^Z "I™? ,Dr 6lnen ^ '^reich arbeilenden Laser-

nfch, Oberlappea Die«TS^SSl ^JSX^^^lOis.ei-
wirddabeisoeingeste.it. daBkeine VerwerfuTen tol ^11 ^T^'* "* einer "*'*«**'«*^

Gfenzwinke) erkenlar waren '

s"^^se ein Mic^oliU, Oder eh Gemfech

Verwertungen bzw. mermische Verzuge der Ober- r^^lZ^L^^^* Kon2^
fBchekcVweng^fleherWei.erb.kJungTrErflS ^ Prozen,-Befei*-
vor altem dam vermleden werden. wenn ein bescode- «™ h c

belSplClswe,sa durch einc" R"Bzu-

w^taufcauiOrdieKarteveSe^S^ <o ^T^f?°^n^M^^
t^^*wta^«chJZJSSi!2 22,

d ^^^wirddurchdasFoiien-
ner opaken weiBen SchWrt. die diesc^Se In e«- £EIff S°*

fert> *» im Fokus *«^
• »otederKar.ebi.det Die echwarzesSESJJ£ r^^rT^9^^^
nenen^echendenZusatz.beispie^FJS °l3

'- Use's1rahl e^
dieverwendeteLasers^asta^^T^ rJ! « ^rachten MarWerungen sind mil 14 bezeichnel Mrt blo-

der schwarzen Schich, fe, eine weiieT^iTt vorS-
.^^^^^^Sen^inderSchfcht

schwach sensibifeiert Bei diesem Aufbau beghnt dte ^T^L ^
Verfa^desFc^.enabau.grS^TElt so 10 ^n^TZ^^ * ^
•omg des Laserstrahte zur«c^anWo^SS. iSrlS^f^ einen efrtsP^end 9eeigne-

.^^dersta^s^M^rtenscrr^e^u^
derdie Laserstrahbngmneklk.rendaZ^ intern^ « Unterhab der schwarzen FoEe kann eine tntettfolie

^pnanzts^im^t^SS ISSS^t b-*W—* '

deren Oberflache fort Es hat sfch dabei oezeiot dafl ss ^W We,B erschein,• Dia KartB

schwach sensfcHiLe Dec!* taSTT^L t^f**??^ ",tatoW™^ 2ta-

A-^bauM s,ark kon,as.»rende. .OrliS SZT" ^ —^
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Es hat sich gezeigt, daB mit dem beschriebenen

Aulbau der Schichten 10, 12, 16 kontrastreiche und Idr

ein Lesegerat gut deteklierbare Markierungen erzielbar

sind, ohnedaB es zu sichtbaren UnregetmaBigkeitenan

der Oberflache der Karle kommt. s

Aul der Deckschichl 10 oder wahlweise auch dtrekt

aut der schwarzen Schicht 12 kann eine Drockschicht

20 aulgebracht sein. dieaus einer Faroe besteht, die lOr

die PrOhveBenlange und die Laserweltenlange durch-

lassig ist Derarlige Farben sind bekarmt und konnen >o

immer ehgesetzt werden, wenn aus gestarterischen

Grunden die Karte nicht durchgehend schwarz ausge-

biktet sen solL FOr den Fall, daB andere Farben ver-

wendel werden, die betspielsweisa I Ft-Licht stark absor-

bieren,wirdinderDecl^hichteinFenster22lreigelas- «
sen, durch welches hindurch die Markierungen in die

sehwarze Schicht 12 eingebracht und auch ausgelesen

werden konnen.

Nicht dargeslent 1st eh Kartenaufbau, bei dem die

Markierungen 14 nicht in der schwarzen Fofie 1.2, son- *>

dem in eher darunlerfegenden sensibOisierten Zwi-

schenschicht 16a ausgebBdet shd..ln ehem sotehem

Fall dan* die schwarz erscheinehde Fofie 12 die Laser-

energje nicht absorbieren, sodaB ehe Markierung erst

in derdarunterliegenden Schicht 16a erfokji, die so aus- 2S

gebtrdet sein muB, das sie die Laserenergie in ausrei-

chendem MaBa absorbtert

In der Deckschichl 10. die uber der schwarzen

Schicht 12 liegt, konnen Irkxfine eingebgert sein, die

einen aslhetisch besonders wirkungsvollen Eflekt her- so

vorriifen, tOr Ucht im Wellenlangenbereich der Infrarol-

strahlung aber durcMassig sind. Dadurch wird weder

das Ehschreiben noch das Auslesen der Markierungen

beeintrachUgL

Die schwarz erschehende Folie 12 brauchtden Da- «
tentrager nicht vcdfflachig abzudecken. sie kann aul ei-

nem Informalionstrager auch in Form von Mustem, Zei-

chen oderehes Logos aufgebracht sein, wie diesh Fig.

2 mil dem Bezugszeichen 24 dargeslellt isl. Innerhalb

des Umrisses der schwarzen Buchstaben GAO ist ein *o

Miniatur^Binarcode hoher Informationsdichte aufge-

bracht, der mit ehem handesbflbllchen OCR-Leser

noch auDosbar ist Wie sich aus Fig. 2 unschwer able-

sen BBt ist die Mormationsdichle der OCR^chrill 26

wesentlich gerbger als diedes Bharcodes 24. Wieman «
der Fig. 3 entnehmen kann, befindet sich der Bharcode

bares Ixht in WeDenlangenbereieh von etwa 400 bis

700 nm undurcWassig ist und daher schwarz erschehL

Die Schfchl ist jedoch beispielsweise lur IR-StraMen so

durchlassig, sodaB der Bharcode 24 durchdie sehwar-

ze Schicht 28 h den unter der schwarzen Schicht fie-

genden Informalionstrager ehgeschneben bzw. einge-

brarmt werden kann. In gleicher Weise ist eh Auslesen

des Bharcodes m9 eher im IFVBereich liegenden Prul- ss

strahlung durch die sehwarze Schicht 28 problemlos

Die Inforrnationen der OCR-SchrHl kann, urn die

Verfalschungssicheiheil zu erhohen, nochmals im H-

narcode 24 wiederkehren.

Die Moglfchkert, die sehwarze Schicht 2B h Form

von Buchstaben, Mustem oder Zefchen aufzubrhgen,

die zwar sebst ehe Information darslellen, aber ehe

darunterliegende Information visueli arxtecken, wie es

h der Fig. 3 gezeigt ist, eroffnet ehe breite Palette von

Gestaltur^smogSchkeiten fflr Datentrager bzw. Karlen,

die ehen hohen Sieherhe'ilsstandard aufweisen.

Patentanspruche

1. Mehrschichtiger. kartenlormiger Datentragerm8 ei-

ner hi sichtbaren Weltenlangenbereichschwarz er-

schehenden Schicht, die fOr Prufstrahten h ehem
unsichtbaren Wellenlangenbereich auBerhab der

Weflenlangen zwischen etwa 400 und 700 nm
durchlassig isl, dadurch gekennzeichnet, daB die

sehwarze Schicht (12) oder ehe untemafb dieser

angeordnete Schicht (16a) Strahlungsenergie h)

WeDenlangenbereieh eines Lasers!rahIschrebers

derail absorbieren kann, daB damit ehe Markie-

rung (14) erzeugt werden kann, die zwar durch die

Prutstrahten feststelbar ist, aber von der schwarz

erschehenden Schfchl (12) derart getamt ist, daB

sie visueli nicht erkennbar isL

2. Datentrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB vorderseilig der schwarzen Schicht

(12) erne transparente schwach sensibDisierte

Schicht (10) und rOckserUg ehe opake Schicht (16)

angeordnel isL

3. Datentrager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-

kennzeichnet, daB vordersertig der schwarzen

Schicht (12) transparente, opake oder farbige

Schichten angeordnel sind, die entweder fur die

PrOfstrahten durchlassig sind oder ein Fensterbe-

reich ausgespart bleibt, unter dem die Markierun-

gen (14) angeordnel sind.

4. Daterrtragernach ehem der AnsprOche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB oberhab der schwar-

zen Schicht (12) iriodhhaltige Drucke undtoder Fo-

Ren angeofdnet shd.

5. Datentrager nach ehem der AnsprOche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB die sehwarze Schicht

(12) nicht vcffllachig, sondem h Form visueli er-

kennbarer bzw. lesbarer Muster oder Zefchen aut

ehem InlCfrrBtionstrager aufgebracht Ist

6. Datentrager nach Anspruch 5. dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Muster oderZeichen ehe solche

GroBe haben, daB sis von ehem handelsOblichen

OCR-Lesegerat erfaBbar shd.



7: Datentragernach Anspruch 6, dadurch gekenn- apparenllyblacklayer(12)suehthatilisnotrecog-
zelchnet, daB die von der schwarzen Schicht (28) nizable visually.

.. abgedeckten Martderungen (24) ein aus hellen und

dunklenBitfeldem9ebiIdeterBinar-Codeisl.derei-
• 2. The data carrier ol claim 1. characterized h that a

ne, vergfchen mit der OCR-Schrilt, hohe Irrformati- s transparent, weakly sensitized layer (10) is dls-
onsdiehte hat posed ^e tront „,^ bladt^ (12)^m

opaque layer (16) on the back.
8. Datentragernach Anspruch 6 oder7. dadurch ge-

kennzeichnet, daB die in Form von Zeichen oder 3. Thedata carrier ot claim 1 or 2, characterized in that
Mustem vornegende schwarze Schicht (28) und ei- w transparent, opaque or colored layers are disposed
ne OCR-Schnfl (26) gemebsam auf dem Informa- on the front ot the black layer (12) that are either

P«^teforthel«lingraysorrweavvindowar-
ea under which the markings (14) are disposed.

zelchi»el,da8dieino^OCR^rffl(26)enthalte- is 4. The data earner ot any ofclaims 1 k>3, character-
ne Information in emer bestimmten Beziehung zu ized b that prints and/or films containing peartes-
der Information steht. welche durch die von der cent pigments (Iriodin) are disposed above the
schwarzen Schicht (28) abgedeckte Marfderung black layer (12)

(24)darges1eDtwird.

*> S. Trie data carrier of any of claims 1to4, character-
10. Vertahren zum Embrhgen emer Markbrung in ei- ized h that the black layer (12) is applied to an b-

nen kartenformigen Datentrager mil eber hn sfcht- formation carrier not all over but b the form of vis-
baren Welbnlangenbereich schwarz erscheheri- uaify recognizable or re

den Schicht, die fur Prufstrahlen in einem unsichl- iera.

uaidi iicuoiiioiiyciiutiieKiiauDemaioaer weiien- »
larrgen zwischen etwa 400 und 700nm durch&sslg 6. Thedata carrier of claim 5, characterized in that the
1st, dadurch gekennzelchnet, daB die Markierung patterns or characters are of a size so as to be de-
in die schwarze Schicht (12) Oder eine unterhalb lectabfe by a commercial OCR reader
dleser Schicht angeordnete Schicht (16a) ml Wife

eines Laserstrahlschrefcers so ebgebrachl wird, so 7. The data carrier of claim 6. characterized in that the
cfaBsiezwardurchdie Prufstrahlen feststetlbar fet, markings (24) covered by the bbek layer (28) are a
abe, von der schwarz erscbeinenden Schicht (12) binary code formed from light and dark bit Lidsand
derartgetamlfel.«fa8sievisuellnichterkennbariSt. having a high information density compared with

the OCR print
1. Verfahren nach Anspruch 10. dadurch gekenn- as

zelchnet.daBdielhterBitatdesLaser6chreibersso. 8. Thedataearner of claim6 or 7, criaraclerized in that
emgestellt wird, daB an der Oberflache des Daten-

. the bbekteyer (28) present in theform of characters
tragers kehe Verwertungen oder thermische Ver- or patterns and an OCR print (26) are disposed
zOgeentstehen,dietriGlaruwnkelvisuell.erkenn- jpinUy on the formation carrier,

bar waren. 40

An 9. ^d^carrierofclaim8,characterizedinthatthe
12. VerfahrennachAnspruchlOoderll.dadurehge- Wormatfen contained n the OCR prht (26) has a

kennzetehnet. daB die WeBenBngo des laser- certain reblfcnshb with the information which b
.
s^eibersunddiederPrOfstrahU^imlr^reich stownbyltemarkir^Jc™^^

bar waren.

"99ea « er(28).

»0- Amethodforproducingarrarlur^inacard^haped

^carrierhavingalayerthalappearsblackinthe

1. Amunibyercard^datacarrierhav^abyer so ^^Z^SZ^LZ
.

thata^s black in the visible wave range and is tweenabom400arKt700rvTvcrwacterizedir7trel
permeable for testing rays in an hvisfcle wave the marking is bcoiporated in the black byer (12)
range ou^waveler^thsbehveenaboutWand or a byer (16a) disposed below said byer usho a
700nracharacterizedhthatthebiackbyer(12)or laser pencil in such a way as to detectable^
a layer (16a) disposed therebebw can absorb racfi- ss testbg rays but camouflaged by the apparently
ant energy n the wave range of a laser pencil in bfeck byer (12) such that a b not recognizable vfe-
such a way as to produce a marking (14) that is de- uaDy.

tectabte by the testing rays but camouflaged by the



11. The method of datm 10, characterized in that the

intensity of the laser pencil is adjusted in such away

that nowarps or thermal distortions ariseon the sur-

face of the data carrier that would be visually rec-

ognizable at the grazing angle.

12. The method of claim lOor 11, characterized in that

the wavelength of the laser pencil and that of the

testing radiation are within the IR range.

1. Support de donnees en forme de carte avec plu-

sieurs couches, ayant urte couche apparaissant en

noir dans la plage des longueurs cfondes visibtes,

permeablea des rayonsde controledans una plage

de longueurs tforides Invisible hors de la longueur

cfondes s'rtuee entre environ 400 et 700 nm, carac-

teree en ce que la couche noire (12) ou la couche

(16a) disposee au-dessous de celte-ci peut absor-

ber da fenergie de rayormement dans la plage de

'

longueurs cfondes cfun enregfetreur a rayon laser

de maniere qu'on puisse ainsi gendrer un marqua-

ge (14) pouvant cedes etre constate par les rayons &
dc controle mate qui sort camoufle par la couche

(12) a allure noire de maniere a ne pas etre identi-

fiable visuellemenL

2. • Support de donnSes selon la revendicalion 1, ca- 3d

racterise" en ce qiren face avant de la couche noire

est disposee une couche (10) transparentff, faWe-

mentsensibilisee et en face arriere une couche (16)

Support de donnees selon la revendicalion 1 ou 2,

caractfirise en ce que, en face avant de la couche

noire (12). sonl sort dispose"es des couches trans-

parentes opaques ou cotorees, qui sont permea^

blesaux rayons decontrOe, soil on laissesubsister

apparelde lecture OCR (a reconnaissance optique

de caracteres) du commerce.

7. Support de donn&es selon la revendication 6, ca-

ractfirise en ce qua les marquages (24) reconverts

par la couche noire (28) sont un code binairs cons-

titue" par deschamps de bitsclairset sombres.code

ayant une denslte conformations 6levee en eompa-

raisonderecritureOCn.

a Support da donnees selon la revendication 6 ou 7,

caractensd en ca que la couche noire (28) se pre-

sentant sous la formede caracteres ou de motils et

une ecriture OCR (26) sont disposers conjoinle-

ment sur le support conformations.

9. Support de donnees selon la revendication 8, ea-

racterise en ca que rinformation contenue dans

recriture OCR(26) est places dans une relation 66-

terminee par rapporta reformation representee par

te marquage (24) recouvert par la couche noire

(28).

10. Precede" dlntroditction cfun marquage dans un sup-

portde donnees sousforme de carte avec une cou-

che d'apparenco noire dans la plage de longueurs

cfondes visfcles, permeable a des rayons de con-

trdle dans une plage de longueurs cfondes invisi-

bles hors des longueurs cfondes comprises entre

environ 400 et 700 nm, earacterise" en ce que le

marquage est fntroduH dans la couche noire (1 2) oti

b couche (1 5a) disposers au-dessous de cetle cou-

che, a raide cfun enregjstreur a rayon laser, de ma-

nierea etre certes detectable par les rayonsde corv

trOte mais etre camoufle" par la couche (12) cfappa-

rence noire de maniere a ne pas etre identifiable

(14) sont disposes.

4. Supportde donneesselon rune des rwendfcatJons

1 a 3, caractensd en ce que des impressions et/oU

des feuDtes contenant de ilriodine sont disposees

au-dessus de la couche noire (1 2).

5. Supportde donnees selon rune des revindications

1 a 4, earacterise en ce que ta couche noire (12)

. n'est pas appfiquee sur toute la surface mais sous

la formede motifs ou de caracteres-sfgnes pouvant

6tre identifies ou his visuellement, sur un support

11. Procedd selon la revendication 10, earacterise en

ceflue rintensite de Tenregistreur laser est regfce,

de maniere que sur la surface du support de don-

.

nees ne soil produB aucun gondolement ni retrait

thermique, qui serait Identifiable visuellement sous

un angle da Bragg.

m10oun.cc
se" en ce que la longueur cfondes de renregislreur

laser et celle du rayormement de controle sent si-

tuees dans la plage des Wrarouges.

6. Support de donnees selon la revendicalion 5, ca-

ractensd en ce que les motifsou caracteres ont une

taille faisant qu'ils peuvent etreappretiendes par un

6
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